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Gottes Gerechtigkeit Kontra Selbstgerechtigkeit, was wählst Du? 
 
 
Matth. 5/20 
Denn ich sage euch: Wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der 
Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. 
Vers 48:  Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. 
 
Matthäus   6 
Habet acht, daß ihr euer Almosen nicht gebet {Nach and. Les.: eure Gerechtigkeit nicht übet} 
vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden; wenn aber nicht, so habt ihr keinen 
Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. 
 
Matthäus   6 :33 
Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner {d. i. Gottes} Gerechtigkeit, und 
dies alles wird euch hinzugefügt werden. 
 
Joh. 16:7 
Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, daß  ich weggehe, denn wenn ich nicht 
weggehe, wird der Sachwalter  nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn 
zu  euch senden. Vers  8  Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde 
und von Gerechtigkeit und von Gericht. Vers  9  Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; 
 Vers  10  von Gerechtigkeit aber, weil ich zu [meinem] Vater gehe, und ihr mich nicht mehr 
sehet; 
 
Römer 1:17  
Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben {O. auf dem Grundsatz des 
Glaubens; so auch nachher.} zu Glauben wie geschrieben steht: "Der Gerechte aber wird aus 
Glauben leben". 
 
Römer 3:21:  Jetzt aber ist, ohne {Eig. außerhalb, getrennt von} Gesetz,  Gottes Gerechtigkeit 
geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten: 22  Gottes Gerechtigkeit 
aber durch Glauben an Jesum Christu {O. Glauben Jesu Christi} gegen alle und auf alle, die da  
glauben. 23  Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und  erreichen nicht die 
{im Sinne von: reichen nicht hinan an die;  ermangeln der} Herrlichkeit Gottes,  24  und 
werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist; 
25  welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl {O. zu  einem (od. als ein) Sühnungs-
mittel} durch den Glauben an sein  Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen {O. in 



betreffs  des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der  Nachsicht Gottes; 26  
zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, daß  er gerecht sei und den 
rechtfertige, der des Glaubens an Jesum {O. Glaubens Jesu} ist.  27  Wo ist denn der Ruhm? Er 
ist ausgeschlossen worden. Durch  was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das 
Gesetz des Glaubens.  28  Denn wir urteilen, daß ein Mensch durch Glauben  gerechtfertigt 
wird, ohne {Eig. außerhalb, getrennt von}  Gesetzeswerke. 
 
Römer   4 
1. Was wollen wir denn sagen, daß Abraham, unser Vater, nach dem Fleische gefunden habe?  
2  Denn wenn Abraham aus Werken {O. auf dem Grundsatz der Werke}  gerechtfertigt 
worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott.  3  Denn was sagt die Schrift? 
"Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet."  4  Dem aber, 
der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit.  5  Dem 
aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube 
zur Gerechtigkeit  gerechnet.  6  Gleichwie auch David die Glückseligkeit {O. Seligpreisung; so 
auch V. 9} des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. 16  
Darum ist es aus Glauben, {O. auf dem Grundsatz des  Glaubens} auf daß es nach Gnade sei, 
damit die Verheißung dem  ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch  
dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist, (wie  geschrieben steht:  17. "Ich 
habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt" vor dem  Gott, welchem er glaubte, der die 
Toten lebendig macht und das  Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre;  18  der wider 
Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf daß er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem, 
was gesagt ist: "Also soll  dein Same sein". 19  Und nicht schwach im Glauben, sah er nicht 
seinen eigenen,  schon erstorbenen Leib an, da er fast hundert Jahre alt war, und  das 
Absterben des Mutterleibes der Sara,  20  und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch  
Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre  gebend,  21  und war der 
vollen Gewißheit, daß er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge.  22  Darum ist es ihm 
auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden.  23. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, 
daß es ihm  zugerechnet worden,  24  sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet 
werden soll,  die wir an den glauben, der Jesum, unseren Herrn, aus den Toten  auferweckt 
hat,  25  welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer  Rechtfertigung 
wegen auferweckt worden ist. 
 
Römer 5:17  
Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den  Einen geherrscht hat, so 
werden vielmehr die, welche die Überschwenglichkeit der Gnade und der Gabe der 
Gerechtigkeit  empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesum Christum);  18  also 
nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch 
durch eine Gerechtigkeit gegen  alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 19  Denn 
gleichwie durch des einen Menschen Ungehorsam die  Vielen in die Stellung von Sündern 
gesetzt worden sind, so werden  auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen in die 
Stellung von  Gerechten gesetzt werden. 20  Das Gesetz aber kam daneben ein, auf daß die 
Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist  die 
Gnade noch überschwenglicher geworden, 21  auf daß, gleichwie die Sünde geherrscht hat im 
Tode, {d. h. in der Kraft des Todes} also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu 
ewigem Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. 
 
Römer 8:5   
Denn die, welche nach dem Fleische sind, sinnen auf das, was  des Fleisches ist; die aber, 
welche nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist. 6  Denn die Gesinnung des 
Fleisches ist der Tod, die Gesinnung  des Geistes aber Leben und Frieden;  7  weil die 



Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott,  denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht 
untertan, denn sie vermag es  auch nicht.  8  die aber, welche im Fleische sind, vermögen Gott 
nicht zu  gefallen. 9  Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn  anders Gottes 
Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.  10. Wenn 
aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der  Sünde wegen, der Geist aber Leben der 
Gerechtigkeit wegen. 
 
Römer 9:30.  
Was wollen wir nun sagen? Daß die von den Nationen, die  nicht nach Gerechtigkeit strebten, 
Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus {d. h. auf dem Grundsatz des 
(der); so auch Kap. 10,5+6; 11,6} Glauben ist; 31  Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit 
nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Warum? 32  Weil es nicht aus {d. h. auf dem 
Grundsatz des (der); so  auch Kap. 10,5+6; 11,6} Glauben, sondern als aus {d. h. auf dem  
Grundsatz des (der); so auch Kap. 10,5+6; 11,6} Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an 
dem Stein des Anstoßes, 33  wie geschrieben steht: "Siehe, ich lege in Zion einen Stein glaubt, 
wird nicht zu Schanden werden". des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an 
ihn 
Römer  10 
1. Brüder! Das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für  sie zu Gott ist, daß sie 
errettet werden. {W. ist zur Errettung}  2  Denn ich gebe ihnen Zeugnis, daß sie Eifer für Gott 
haben,  aber nicht nach Erkenntnis. 3  Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und 
ihre  eigene [Gerechtigkeit] aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes 
nicht unterworfen. 4  Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur 
Gerechtigkeit. 5  Denn Moses beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist: "Der 
Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben". 6  Die Gerechtigkeit aus Glauben 
aber sagt also: Sprich nicht in deinem Herzen: "Wer wird in den Himmel hinaufsteigen?" 
das ist, um Christum herabzuführen;  7  oder: "Wer wird in den Abgrund hinabsteigen?" 
das ist,   Christum aus den Toten heraufzuführen;  8  sondern was sagt sie? "Das Wort ist dir 
nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen"; das ist das Wort des Glaubens, welches 
wir predigen, daß,  9  wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn {O. den Herrn Jesus}  
bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, daß Gott ihn aus den Toten auferweckt 
hat, du errettet werden wirst.  
10  Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem 
Munde wird bekannt zum Heil. 
 
1.Kor. 1:26   
Denn sehet eure Berufung, Brüder, daß es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele 
Mächtige, nicht viele Edle sind;  27  sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf 
daß  er die Weisen zu Schanden mache; und das Schwache der Welt hat  Gott auserwählt, auf 
daß er das Starke zu Schanden mache;  28  und das Unedle der Welt und das Verachtete hat 
Gott  auserwählt, [und] das, was nicht ist, auf daß er das, was ist, zunichte mache, 29  damit 
sich vor Gott kein Fleisch rühme.  30  Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden 
ist Weisheit von Gott {O. von Gott zur Weisheit} und Gerechtigkeit und Heiligkeit {O. 
Heiligung; eig. Geheiligtsein} und Erlösung; 31  auf daß, wie geschrieben steht: "Wer sich 
rühmt, der rühme sich des Herrn". {W. in dem Herrn. (S. die Anm. zu Mt. 1,20)} 
 
2.Kor. 5: 21   
Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde  gemacht, auf daß wir Gottes 
Gerechtigkeit würden in ihm. 
 
Gal.2:21   



Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig; denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, 
dann ist Christus umsonst gestorben. 
 
Galater   5: 1.  
Für die {O. In der} Freiheit hat Christus uns freigemacht; stehet nun fest und lasset euch nicht 
wiederum unter einem Joche der Knechtschaft {O. Sklaverei} halten.  2  Siehe, ich, Paulus, sage 
euch, daß wenn ihr beschnitten  werdet, Christus euch nichts nützen wird. 3  Ich bezeuge aber 
wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, daß er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 
4  Ihr seid abgetrennt von dem Christus, {Der Sinn des griech. Ausdrucks ist eigentl.: Ihr seid, 
als getrennt von Christo, allen Nutzens an ihm beraubt.} so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt 
werdet; ihr seid aus der Gnade gefallen. 5  Denn wir erwarten durch den Geist aus {O. auf 
dem Grundsatz des} Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. 6  Denn in Christo Jesu 
vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe 
wirkt. 7  Ihr liefet gut; wer hat euch aufgehalten, daß ihr der Wahrheit nicht gehorchet? 8  Die 
Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. 9  Ein wenig Sauerteig durchsäuert den 
ganzen Teig. 
 
Hebr.11:7   
Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu 
sehen war, empfangen hatte,  von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, 
durch  welche {O. dieses; O. welchen (Glauben)} er die Welt verurteilte  und Erbe der 
Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. 
 
Jak.1: 19.  
Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch {O. nach  and. Les.: Ihr wisset, (od. Wisset 
ihr) meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei} schnell zum Hören, langsam zum Reden, 
langsam zum Zorn.  20  Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. 20  
Willst du aber wissen, o eitler Mensch, daß der Glaube ohne  die Werke tot ist?  21  Ist nicht 
Abraham, unser Vater, aus {O. auf dem Grundsatz  der (des)} Werken gerechtfertigt worden, 
da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte?   22  Du siehst, daß der Glaube zu seinen 
Werken mitwirkte, und daß der Glaube durch die Werke {W. aus den Werken} vollendet 
wurde.  23  Und die Schrift ward erfüllt, welche sagt: "Abraham aber  glaubte Gott, und es 
wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet", und er wurde Freund Gottes genannt.  24  Ihr 
sehet also, daß ein Mensch aus {O. auf dem Grundsatz der (des)} Werken gerechtfertigt wird 
und nicht aus {O. auf dem  Grundsatz der (des)} Glauben allein.   25  Ist aber gleicherweise 
nicht auch Rahab, die Hure, aus {O. auf dem Grundsatz der (des)} Werken gerechtfertigt 
worden, da sie  die Boten aufnahm und auf einem anderen Wege hinausließ?  26  Denn wie 
der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. 
 
 
Matth.24:6  
Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Sehet zu, erschrecket nicht; denn 
dies alles muß geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. 7  Denn es wird sich Nation wider 
Nation erheben und Königreich wider Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen 
sein und Erdbeben an verschiedenen Orten.  8  Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen .  
Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen 
Nationen gehaßt werden um meines Namens willen. 10  Und dann werden viele geärgert 
werden und werden einander überliefern und einander hassen; 11  und viele falsche 
Propheten werden aufstehen und werden viele verführen; 12  und wegen des 
Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der Vielen {d. i. der Masse der 



Bekenner; vergl. Dan. 9,27.} erkalten; 13  wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet 
werden 
 


